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Sehr geehrte/r .........., 
  

Sie sind / du bist momentan auf dem Mailverteiler der Montative Schweiz.  
  
Hier zur Klärung die verschiedenen Mailverteiler-Listen. (Bitte informiert uns, falls euer "Status" 
geändert oder ergänzt werden soll): 

 InteressentInnengruppe: Interesse am Thema und Bereitschaft sich zu 

informieren. 
(Vierteljährlicher "Newsletter" und Hinweise auf öffentliche und interne Veranstaltungen)   

 Aktivgruppe: persönliches Engagement betreffend internem oder/und externem 

Austausch zum Thema.  
(zusätzlich zum "Newsletter" auch regelmässige News und Hinweise auf Artikel/Diskussionen 
in den Medien sowie allenfalls Teilnahme am "Aktiven-Forum") 

 Kerngruppe (Teil der Aktivgruppe): der interne "Motor" der Monetative-Bewegung Schweiz. 
(Zeitliches und persönliches Engagement wird erwartet) 
Diese Gruppe ist im Aufbau....Bei Interesse bitte melden!  

 Fachgruppe (Teils auch Mitglieder der Aktivgruppe): Leute mit vertieftem (Fach-
)Wissensstand zum Thema.  
(Bereitschaft zur inhaltlichen bzw. fachlichen Klärung einzelner Aspekte). 
Diese Gruppe ist im Aufbau....Bei Interesse bitte melden! 

 

NEWSLETTER 
Am 1.Oktober fand das 3.Monetative-Treffen statt. 
Hier nun eine kurze Rückmeldung. 
Der Schwerpunkt des Treffens lag im Rückblick auf die Expertentagung* vom 27./28.August 2010. 
[*Die Tagung (mit Professoren der Bereiche Ökonomie, Staatsrecht, Soziologie und Wirtschaftsethik) hat 

wichtige Sachfragen klären können. Nun sind die Grundlagen geschaffen für weitere Vernetzungen mit dem klar 

formulierten Ziel einer Schweizer Volksinitiative. Bereits sind zusammen mit den Experten einzelne 

Arbeitsgruppen aktiv in den Bereichen Verfassungs-Initiativtext formulieren, "Träger"-Verein gründen, 

Ausarbeitung eines Memorandum, Öffentlichkeitsarbeit, usw.] 
  
Im Weiteren ergab sich beim 3.Monetative-Treffen ein reger Austausch über die Problematik der 
verschiedenen Definitionen von "Was genau ist bzw. gilt als Geld".  
Als Abschluss wurde über das allgemeine weitere Vorgehen diskutiert.  
 
Hier ein "Aufgaben"-Katalog: 

 - Ein vermehrter Gang in die Öffentlichkeit wird angestrebt. Bereits können wir für grössere 
oder kleinere Anlässe leicht verständliche Vorträge und Informationsabende zum Thema 
Monetative anbieten. Egal ob im "Familienkreis", an einer Vereinsversammlung, beim 
regionalen Partei-Treff oder als öffentliche Veranstaltung.... (Anfragen bitte an 
monetative@inwo.ch)  

 - Zwecks Selbstaufklärung und vertiefen der Thematik stellen sich die Leute der 
Kerngruppe/Aktivengruppe gerne als Gesprächspartner (z.Bsp. bei Kaffee + Kuchen oder 
beim Feierabend-Bier) zur Verfügung. Ein persönlicher Austausch und eine grössere Dynamik 
unter den Aktiven soll so ermöglicht werden.  
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 - Auch ist ein "allgemeines Gefäss" für gegenseitige Information und Austausch unter den 
Aktiven erwünscht (nebst den Monetative-Treffen). Neu gibt es deshalb ein Aktiven-Forum, 
welches via aktive@monetative.ch erreichbar ist! Wer einen Input geben will (Zeitungsartikel, 
Veranstaltungen, usw.) oder eine Frage zur Klärung in die Runde geben will, kann einfach ein 
Mail an aktive@monetative senden und es wird umgehend intern an die Mitglieder der 
Aktivgruppe weitergeleitet. Für den Austausch in kleinerem Kreis steht weiterhin auch die 
Kerngruppe unter monetative@inwo zur Verfügung.   

 - Bereits sind einzelne Exponenten aus der Aktiven- und InteressentInnen-Liste der 
MONETATIVE Schweiz aktiv im Bereich Publikationen (Siehe Anhang und Linkliste weiter 
unten). Weitere Leserbriefe, Kolumen und Artikel sollen folgen. Bitte Kontakte zu 
Zeitungen/Zeitschriften oder Journalisten allgemein uns melden oder gleich selbst angehen 
und dann auf uns verweisen. Im Weiteren soll der Kontakt zu KMU's und 
Wirtschaftsvertretern allgemein gesucht werden. Auch die bestehenden Kontakte zur 
"Wissenschaft" müssen weiter ausgebaut werden.  

 - Die Ausformulierung bzw. Gestaltung von "Werbe- und Informationsmaterial" (Mithilfe 
gesucht) ist prioritär sowie der Aufbau der eigenen Homepage.  

 - Die Idee eines öffentlich zugänglichen online-Workshops ("Informations-Lehrgang") wurde 
eingebracht und auch Hinweise auf bereits bestehende youtube-Filme.(siehe Linksammlung 
zum Download)  

 Regelmässige Monetative-Treffs  (jeweils 1.Freitag im Monat) werden angestrebt. Am 
5.November trifft sich die Kerngruppe Monetative und am Freitag 3.Dezember 2010 folgt der 
nächste Treff für Aktive und Interessierte!  

.  

Finanzen 
Die Monetative-Bewegung Schweiz braucht dringend finanzielle Unterstützung. Bitte unterstützen 
Sie/Du die Tätigkeiten mit einer Spende (Vermerk: Monetative) oder einer Mitgliedschaft (~Fr.100.-) 
bei der INWO Schweiz. PC-Konto: 30-1771-2 / IBAN: CH83 0900 0000 3000 1771 2 
  

  
Bitte meldet euch mit Anregungen und bei Unklarheiten direkt bei monetative@inwo.ch. 
  
Wir verbleiben mit freundlichen Grüssen im Namen der Kerngruppe Monetative, 
Daniel Meier und Hansruedi Weber 
monetative@inwo.ch 
www.monetative.ch (im Aufbau) 
  
PS: Wir freuen und hoffen auf die Teilnahme am Aktiven-Forum. Unten angehängt einige lesenswerte 
Inputs bzw. ein Einblick, wie der Ansatz der Vollgeld-Reform (Monetative) in der Medienlandschaft 
immer präsenter wird. 
  

  

MEDIEN-Hinweise 

  
Artikelauswahl für Interessierte bzw. Einsteiger (und Austausch via Aktivenforum): 

 Wie Geld zu Geld wird: gut verständlicher Artikel auf Zeit online: 
http://www.zeit.de/2010/26/Waehrung-Geld-Herstellung-Wert  

 Christoph Pfluger (Mitglied Aktivenliste Monetative) im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
"Die Illusion des Geldes" ---> siehe Artikel im "Bieler Tagblatt" als PDF: 
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Bieler%20Tagblatt%2027.9.2010.pdf  

 WOZ-Artikel: Es brauche eine neue Verfassung des Kapitalismus, schreibt Philippe 
Mastronardi, Staatsrechtsprofessor an der Universität St. Gallen (Mitglied Fachgruppe 
Monetative) siehe: http://www.woz.ch/artikel/print_18880.html und aktuell ein Interview in "Die 

Zeit" mit Erwähnung des Vollgeldes: 

als PDF mit Vollgeld-Erwähnung: http://dl.dropbox.com/u/1274043/Mastronardi-Vollgeldreform.pdf ,  

online leider ohne Kästchen http://www.zeit.de/2010/42/CH-Vollgeldreform  
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 Bereits im Juni 2010 erschien in der Financial Times Deutschland der Artikel "Vollgeldsystem 
- Chance für eine neue Geldordnung" von Mark Joob (Mitglied Aktivenliste Monetative):  
http://www.ftd.de/politik/konjunktur/:vollgeldsystem-chance-fuer-eine-neue-
geldordnung/50122704.html . Ein weiterer Artikel von Mark Joob zum Basel III - Abkommen 
ebenfalls in der Financial Times Deutschland erfolgte im September 2010 
(siehe http://dl.dropbox.com/u/1274043/Financial%20Times%20-%20Basel%20III.pdf).   
Übrigens die Medienpräsenz der  Basel lII - Abkommen und die Empfehlungen der Schweizer 
Expertengruppe "to big to fail" braucht allenfalls Klärung via aktive@monetative.ch . Es ist 
grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass diese "Anpassungen" am Kernproblem 
vorbeischiessen. Es müsste bei dieser Thematik eigentlich die private Geldschöpfung 
angesprochen werden, denn die Eigenkapital-Unterlegung der "Geschäftsrisiken" von Banken 
begrenzt die illegitime private Geldschöpfung in keiner Weise. (Die fragliche Wirksamkeit der 
Auflagen betreffend zukünftiger Risiko-Verminderung wird im WOZ-Artikel "Den Banken ist 
beim Risiko nicht zu trauen" aufgezeigt: 
http://www.woz.ch/artikel/2010/nr40/wirtschaft/19874.html und in der Medienmitteilung des 
Denknetz wird festgestellt "Massnahmenpaket ungenügend" : http://www.denknetz-
online.ch/IMG/pdf/MM_TBTF_Okt_10.pdf ) 

  Interview mit Prof. H.Ch.Binswanger: "Ohne Wachstum bricht das System zusammen" in der Berliner 

Zeitung mit Hinweis auf die "Kreditgeldschöpfung" der Banken. 

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0918/wirt/0006/index.html  
 Interview mit dem Wiener Wirtschaftswissenschafter Prof. F.Hörmann "Banken erfinden Geld aus der 

Luft", in welchem er einen Paradigmenwechsel in den Wirtschaftswissenschaften und im Geldsystem 

fordert:  

http://derstandard.at/1285200656759/derStandardat-Interview-Banken-erfinden-Geld-aus-Luft  
 Kurzbeschrieb MONETATIVE Schweiz (ausformuliert durch die Kerngruppe): 

http://www.inwo.ch/cms/upload/INWO/PDFs/MONETATIVE-Kurzbeschrieb_Mai2010.pdf 
 PDF-Linkliste mit die Problematiken des heutigen (Banken-)Geldsystems erläuternden 

youtube-Filmen: 
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Linksammlung%20youtube-
Filme%20zum%20Thema%20Geldsystem%20%2B%20Bankensystem%202.pdf 

  

Weiterführende Infos zum Vertiefen (und Austausch via Aktiven-Forum): 

 "A programm for a monetary reform" (Irving Fisher als Mitautor) eines 1939 verfassten 
Memorandums zur Idee des 100%-Money. Deutsche Übersetzung von Sacha Bozikovic 
(Mitglied Aktivenliste Monetative) 
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Deutsch_Final_A_PROGRAM_FOR_MONETARY_REFORM
.pdf 

 Weiterführende Artikel sind zu finden auf www.monetative.de  oder direkt unter: 
http://www.monetative.de/?page_id=121  

 Bernd Senf über das Bankgeheimnis Geldschöpfung: http://www.monetative.de/wp-
content/uploads/bernd-senf-bankgeheimnis-geldschopfung-apr-09.pdf 

 Eine gute lesenswerte Erläuterungen zur Umstellungsphase "fraktionales System" zu 
"Vollgeld": VOM FRAKTIONALEN RESERVESYSTEM ZUR MONETATIVE: EINE 
DARSTELLUNG IN BILANZFORM von Klaus Karwat (Mitglied MONETATIVE-Initiativgruppe 
Deutschlad) :  http://www.monetative.de/wp-content/uploads/karwat-klaus-vom-
reservesystem-zur-monetative-darstellung-in-bilanzen-okt-2009.pdf 
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